
IV. Aus dem hygienischen Institute von Professor
Dr. Josef Fodor in Budapest.

Jeber den Wertli einiger gasförmiger Desinfectionsmittel.
Von

Cand. med. E. Frailk und A. Polesehall.
(Schluss aus No. 43).

iV. Chloroform.
Lei i) hält das Chloroform nebst dem Phenol für das beste ,,speci-

fische Antisepticuin"; derselben Meinung ist auch Augend ).
Unsere Versuche nilE Chloroform waren in der beim Jod beschriebe-

nen Weise angeordnet; in jeder Flasche haben wir 2,8-3 grm. Chloro-
írm verdunsteu lassen, was binnen 15-16 Stunden stets erfolgt war.
Bas Ergeliniss ist folgendes:

Füulnissbakterien. Nach eintägiger Einwirkung der Üblem-
formdämpfe waren bis zum 5. Tage wenige Bacillen mehr übrig, in den
meisten war die Sporenbildung abgelaufen; in der 10 Tage alten Cultur
wurden neben colossalen Mengen von Sporen, verschieden grosse Bacillen
und weniger Mikrokokken gefunden. Auch das zwei T age lang in Chioro-
formdämpfen gehaltene Material producirte bis zum 5. Tage Bacillen und
sporenbildende Fäden 'eon verschiedener Länge, bis zum 10. Tage längere
und kürzere Bacillen, kurze Fäden, zum Theil gegliedert oder in Sporen-
bildung begriffen. Aus dem drei Tage lang den Chloroformdämpfen aus-
gesetzten Objecte entwickelten siels bis zum 10. Tag wenig Mikrobakterien,
wobei die Cultur abgelaufene Sporenbildung zeigte. Nach vier Tage
langer Einwirkung des Chioroforms waren bis zum 5. Tag verschiedene
Bacillen und in diesen Sporen, dann wenig zahlreiche Mikrokokken gebildet;
die letzteren fehlten in der zehn Tage alten Cultur, welche nur mehr
wenig Stäbchen, aber um so mehr Sporen enthielt.

Erdesporen. Nach eintägiger Einwirkung der Chloroform-
dümpfe wies eine 5 Tage alte getrübte Cultur des Bakteriesimaterials wenig
Mikrokokken und sehr viel kleine Bacillen auf; bis zum 10. Tag waren in
der anderen Cultur Sporen zu Bacillen, diese zu Fäden ausgewachsen, in
welchen die Sporenbildung im Gange oder bereits vollendet war. Nach

') Roth und Lei, Hdbch. etc., Bd. I, S. 494.
2) F' is else r, F., Verwerthung d. Abfallstoffe, S. 54.
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zwei Tage langer Desinfection bekamen wir in der 5 Tage alten Cultur
wieder nur kleine Stähehen und Kokken neben einigen Sporen zu sehen,
während die 10 Tage alte ausser den ersteren auch grössere Bacillen und
überaus zahlreiche neugebildete Sporen enthielt. Auch nach drei Tage
langer Einwirkung waren die Culturen angegangen; eine funf Tage alte
enthielt Stäbchen in Zoogloea-Haufen und massenhafte Erdesporeu; in zwei
zehn Tage alten waren, nebst Mikrokokken und sehr kleinen Stübchen,
zahlreiche Bacillen und Fäden in zumeist abgelaufener Sporenbildung zu
sehen.

Demgemäss konnten mittelst verhàltnissmässig grosser
Mengen von Chloroformdämpfen weder (lie Fäulnissliakterien
noch auch Erdesporen sbgetödtet werden; in Wohnungen wurde
nach ohigeni Verhältuiss selbst die Verdanipfung von 40-45 Kilo
Chioroforna pro 100 Cuit Luftraum zur Desiufection nicht
genügen.

V. Jodoform.

Mit diesem Mittel versuchten wir die Desinfection nach dem beim
Jod befolgten Verfahren. Die in die Flaschen gebrachte Menge betrug
0,319-0,442 grnl, während die verflüchtigte Menge nicht genau zu
bestimmen war. Das Jodoform blieb zum grössten Tlied in den kleinen
Gefässen zurück, jedoch zeigten die Flaschen nach heendigter Desinfection
einen starken Jodoformgeruch. Die Controlzüchtung führte zu folgendem
Ergebniss:

Faulnissorganismen. Nach eintägiger Einwirkung der Jodo-
formdämpfe enthielt fünf Tage alte die getrubte Cultism Zoogloeahaufen von
Mikrokokken, keimende Sporen und sporenbildende Bacillen, am 10. Tage
nur die beiden letzteren Formen, überwiegend die letzte. Nach zwei Tage
langer Desinfection lieferte die fünf Tage alte Cultur dasselbe Bild, wie bei
der eintägigen Einwirkung; die zehn Tage alte enhielt sehr grosse sporifici-
rende Bazillen. Drei Tage lang mit Jodoformdämpfen behandelt, ergab
das Material eine Cultism, in welcher am 5. Tage Mikrokokken, iiberwiegend
kleine Bacillen und neugebildete Sporen enthalten waren. Die Culturen
des vier Tage lang desinficirten Materials zeigten, ausser massenhaften
neugebildeten Sporen, am 5. Tage Mikrokokkenhaufen, am 10. Tage Mikro-
bakterien.

Erdesporen. Nach eintägiger Einwirkung am 5. Tage Mikro-
kokken und Mikrobakterien, am 10. Tage besonders die letzteren zahlreich.
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Nach zwei Tage langer Desinfection Mikrokokken und Mikrobakterien in
der fiinf Tage alten , ausser diesen , massenhafte Sporen in der zehn Tage
alten Cultur. Zu diesen drei Formen gesellten sich in der zehn Tage alten
Ciiltur des den Jodoformdmpfen d r e j T a g e lang ausgesetzt gewesenen
Materials auch noch Haufen grosser Bacillen. Nach vier Tage lang fort-
gesetzter Desinfection am 5. Tage zahlreiche kleine Bacillen und sporen-
bildende Fâden, am 10. Tage ausserdem zum Theil keimende Sporen, sowie
grosse Bacillen.

Trotz der reichlichen Anwendung tier Jodoformdämpfe war somit
selbst durch vier Tage lange Einwirkung keine Desinfection
erzielt worden. Es wird indessen der Aufmerksamkeit nicht entgehen,
(lass die Entwickelung der Mikrokokken und Mikrobakterien durch diese
Behandlung ausdriickl icher gehemmt wurde, als die Keiniung der Bacillen-
sporen. lu Wohnungen würde, nach Obigeni, ein Tage lang fortge-
sezteS Verdunsten von Jodoforin mit einer pro 100 Cuit.
Luftraum 6 Q nit. hetragend en Oberfläche zur wirksamen Des-
infection nicht genügen.

VI. Jodäthyl.
In den bewussten Gläschen wurden je 1,4-1,6 grm .Jodaethyl

in jede Flasche gebracht, welche Menge binnen 10-12 Stunden voll-
ständig verflüchtigt war , wie aus dein Folgenden hervorgeht, ohne zu
desinficiren.

Fäulnissbakterien. Das einen Tag lang mit Jodaetbyldämpfen
behandelte Material wuchs in den Culturen reichlich ; in der finf Tage alten
zeigten sich zahllose Mikrokokken, häufig in Ketten, und Mikrobakterien; in
der zehn Tage alten waren diese Formen gegeriuber den Sporen in der
Minderzahl Eine zehn Tage alte Cultur des z w ei Tage lang desinficirt
gewesenen Materials enthielt Zoogloeahaufen 'ron Mikrokokken, dicke Bazillen
mit körnigem Inhalt und Sporen. Nach drei Tage langer inwirkung der
Jodaethyldlmpfe waren in der fiinf Tage alten Cultur zahlreiche Mikro-
kokken und Bakterien, aber wenig Sporen zu duden, wogegen die letzteren
mit dicken, körnigen Bacillen den Befund der zehn Tage alten Cultur
bildeten.

Erdesporen. Das einen Tag lang desinfleirte Material ergab
Culturen , welche , am 5. und 10. Tage untersucht, zu dichten Haufen ver-
klebte Stàbchen , kurze Fäden und unzählige Sporen aufwiesen. Die dre i -
tägige Desinfection verhinderte nicht, dass in den Culturen bis zum 5. Tag
Mikrobakterien gewachsen und zahllose Sporen gebildet waren, bis zum
lo. Tag, nebst Zoogloeamassen verschieden grosser Bacillen, die Sporen-
bildung gleichfalls grossen Theils abgelaufen war. Aus vier Tage lang
desinlicirtem Material wuchsen Culturen, wel che am 5. Tag Mikrobakterien,
keimende und àusserst viel neugebildete Sporen, am 10. Tag neben letzteren
verschieden grosse, zumeist körnige Stübchen enthielten.

Demnach würden zur Desinfeetion von Wohnräumen pro 100 Cml.
Luftraum 20-24 kilo Jodaethyl selbst bei vier Tage langer
Einwirkung nicht genügen.

VII. Carholsäure.
Hinsichtlich der Desinfectionskraft der Carbolsäure wurden bereits

ziemlich viel Untersuchungen angestellt, von welchen die Versuche
Leniaire'st), Trautmann's2) , Barker's 2), Crookes' 3), Wester-
ton's3) u. A. Erwähnung verdienen. Baxter4) konnte Pockenlyniphe,
1totzgift, sowie das Virus infectidser Entziiiiduingen durch Carbolsäure
unwirksam machen; Ba je r la ch er 4) hat dasselbe Mittel gegen Piphthe-
ritiskeime und gegen syphilitische Ausschläge angewendet. Von der
deutschen chemischen Gesellschaft wird die Carbolsiure zur Desinfection
geschlossener Rl unie anempfohlen 2).

Die meiste Beachtung gebührt den Untersuchungen von Schotte
und G ä r tu er6) liber Carbolsäure. Als Versuchsraum diente ihnen ein
Kellern miner, wo sie die Desinfeciion an Fäulnissorganismen studirten.
Dabei ergab sich, dass trockenes Material auch dann noch inficirte, wenn
(lie Dosis des Carliolsäuregelialtes auf 15 grm. pro Cuit. Luftraum war
gesteigert worden; bei langsamer Verdunstung war die Wirkung weniger
energisch, als bes rascher. Die Carbolsäure ist nur schwer zu verdunsten;
sie kocht bei 180° C., über einer kleinen Flamme verdampft sie nur
langsam. wod urch (lie deswficircnde Wirkung beeinträchtigt vird. [Jeher
den 1iractischen Wertli der Carbolsäure zu Desinfectionszwecken äussern
sich diese Forscher ungünstig, weil ihre Wirkung ungewiss ist; in
trockene Gewebe dringt sie schwer ein, auch die Verdunslung in die
Luft erfolgt schwer wegen der hierzu erforderlichen hohen Tempera-
turen, und endlich sind zur Desinfeetion sehr beträchthche Mengen er-
forderlich.

Es möge noch der Versuche von Nägeli, Crace-Calvert und
Than gedacht werden, bei welchen die Carboisliure mit hohen Tempe-
raturen combinirl war. Than7) hat gefunden, dass durch Erhitzen

au 97 ° bis 1370 C. wohl die Fäulniss auffallend verzögert wird, jedoch

1) Buchholtz, Antisept. u. Bact. a. a. O.
) l{oth und Lex, Hbeh. S. 515.

Fischer, F., a. a. O. S. 48.
Wernich, Geg. Stand d. Desinf.-Frage S. 207.

) Schmidta Jahrbücher 1871, No. S, S. 258.
t) D. Vierteljahrsochr. f. öff. Ges., XII, S. 337.
7) Abhandlungen aus der III. Klasse der ungar. Academie der Wissen-

schaften 1879 (ungarisch), und Liebigs Annalen der Chemie, Bd. 198,
S. 273.
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einzelne Bakierienarten, insbesondere Sporen nicht abgetödtet werden;
wurde aber das Erhitzen auf I 37 ° C. mit der Einwirkung von Carbol-
säureelämpfen combinirt, so verloren alle Mikroorganismen ihre Repro-
ductionskraft und konnten daher als abgetodtet betrachtet werden.

Bei unseren Versuchen liessen wir die Carbolsäure bei zur Ver-
flüssigung eben hinreichender Temperatur iii den Flaschen verdunsten;
diese Anordnung würde auch in der Praxis sin leichtesten ausführbar
sein , da die Verdunstung mittelst hoher Teniperaturen im Inneren von
Wohnungen vielen Schwierigkeiten begegnet, noii die Carbolsäure beim
Sieden sehr leicht sich entzündet, wodurch sie Ijir die Desinfection ver-
loren geht. In die einzelnen Flaschen wurden 3,0-3.8 grm Carbolsäure
gebracht, wovon selbst nach drei Tagen sehr wenig verdunstet war,
obschon die Luft in den Flaschen stark nach Carbolsäure roch. Die
Flaschen und die zu desinficirenden Dakteriezimateriale wurden auch hier
trocken gehalten. Das Ergebniss zeigt folgende Zusammenstellung:

Fäulnisshakterien. 1 Tag tang eingewtrkt:5 Tage alte Caltur
enthält Kokkenhaufen, zahlreiche, verschieden grosse, zumeist körnige Stäb-
ehen, wenig Sporen, die 10 Tage alte weniger Bacilleri, körnig und ge-
gliedert, mehr Sporen. Zwei Tage lang desinficirt: in 5tägiger Cultur
Zoogloeamassen von Mikrobakterien, zahlreiche Sporen, zum Theïl keimend,
in l0tägiger neben letzferen verschieden grosse, zum Theil körnige Bazillen.
Aus 3 Tage lang desinficirtem Material wuchsen in den Culturen bis zum
5. Tage zahlreiche, verschieden grosse, körnige Bazillen, neben Mikrokokken
und Sporen; die 10 Tage alte Cultur blieb kümmerlich, enthielt wenig Ba-
eilten und Sporen in Hãufchen.

Erdesporen. Nach einem Tag wuchsen die Culturen reichlich;
die 5 Tage alte enthielt Haufen von Kokken und Stäbehen nebst unzähligen
Sporen, die 10 Tage alte verschieden grosse Bazillen und viel neugebildete
Sporen. Von 2 Tage lang desinficirtem Material war die 5 Tage alte
Cultur missglückt, doe 10 Tage alte enthielt keimende und überaus zahl-
reiche neugebildete Sporen. Nach 3 Tagen entnommenes Material lieferte
in der 5 Tage alten Cultur wenig Bacillen, aber viel Sporen, ausserdem
2 Spirillen mit 3 resp. 7 Windungen; die 10 Tage alte Cultur zeigte ver-
schieden grosse Bazillen nebst massenhafter Sporenhildung.

Carbolsäuredämpfe, aus der concentrirten Säure in engen verschlos-
senen Räumen bei Zimmertemperatur bis zur starken Sättigung der
Luft verdunstet, vermögen nach Obigem selbst nach Tage langer
Einwirkung, in der Luft und im Staub enthaltene Mikro-
organismen, insbesondere stäbchenförmige Bakterien und
Sporen, ihrer R eproductoonskraft nicht zu berauben; nach
obigem Verhähtniss würde das 3 Tage lang fortgesetzte Ver-
dunsten von Carbolsäure mit einer Oberfläche von 6 Qmt.
pro 100 Cmt. Luftraum zur Desinfectinn von Vohnungen noch
nicht genügen.

VIII. Thymol.
Das Thymol wurde von Lewin und Ilusemann auf seine gahrungs-

widrigen und antoseptischen Eigenschaften geprüft, und soll nach Letzterem
die antiseptische Wirkung der Carbolsäure übertrellen 0) ; vom selben
Gesichtspunkt haben auch Sulinia-Samuilo 2), R ichter 2) Paqneti),
Buchholtz3) mincI R. Koch0) das Thymol untersucht.

Bei unseren Versuchen wurden 2,5 bis 3,0 grin. Thymol in kleinen
Stückchen in jede Flasche gebracht, und dasselbe bei Zinunertemperatur
frei verdunsten lassen , wodurch wir als Wirkung der Thyinoldänipfe
auf trockene, staubförmige Bakterien Folgendes erhiel Len:

Faulnissorganismen. Nach eintägiger Desinfection waren in
den angegangenen Culturen, und zwar in einer 5, und in zwei 10 Tage
alten verschieden grosse Bazillen gewachsen und Sporen gebildet worden.
Nach 2 T age gedauerter Einwirkung zeigten sich am 5. Tage Unmassen
von ershiedeu grossen Bazillen, verfilzte lange Fäden, welche Sporen bil-
deten; am 10. 'l'age waren wenig Mikrobakterien, aber zahlreiche neuge-
1,ildete Sporen in der Cultur zu sehen. Im letzten Versuch wirkten die
Tliymuldämpfe 3 Tage lang ein trotzdem waren in zweien 5 Tage alien
Culturen dicke Bazillen mit abgestutzten Enden, einzeln und zu langen
Fäden gereiht, gewachsen, und Sporen reichlich gebildet worden.

Erdesporen. Nach eintitgiger Einwirkung der Tlivmo'idämpfe
waren bis zum 5., resp. 10. Tage verschieden grosse Bacillen gewachsen,
hatten Sporen gekeimt, und waren sç,lche gebildet worden. Von dein zwei
Tage lang desimoficirten Material erhielten wir in der 5 Tage alten CuIter
Bazillen von verschiedener Grösse und kurze Fäden, sowie viel Sporen;
die 10 Tage te Cultur enthielt dagegen überwiegend Mikrohakterien und
our wenig Sporen. Nach drei Tage langer Desinfection cultivirtes Mate-
rial enthielt am 5. Tage wenig Stäbehen, neben viel Sporen, welche in der
10 Tage alten Cultur in geradezu colossalen Mengen vorhanden, mit Fäden
und verschieden grossen Stäbchen vergeseilschaftet waren. Der vier Tage
lang desinficirte Staub trübte die Ichthyoeolla, weil verschiedene Bacillen
und Fäden gewachsen und Sporen massenhaft entstanden waren.

Demgemäss war die Repro d uetionsk raft unserer Bacterien-
materiale durch mehrere Tage lang fortgesetzte Einwirkung
von in grosser Menge verflüchtigtern Thymol nicht beein-
trächtigt wor den. Uehrigens konnte auch bei diesem Stoffe beob-
achtet werden, dass Mikrokokken und Mikrobakterien in der Entwickelung

1) A. Puky, Die Wundbehandlung, 1879, S. 38 (ungarisch).
') Seit mid l's Jahrb., 1875, No. 10, S. Sl.
3) Arch. f. exp. Path. u. Pharm., Bd. IV, S. 1.
) Ueber Desiufectioms a. a. O.
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namhafter beindect waren, als Fadenbakterien, insbesondere die Sporen
der letzteren.

Auf dieser Grundlage kann auch beurtheilt sverden, welchen Werth
das in neuerer Zeit aneinpfohlene Tragen von Thymolsäckchen am Halse
gegen lnfectionskrankheiten besitzt ; war ja doch in obigeu Versuchen
das 4 Tage lang fortgesetzte Verdunsten von Thymol auf
einer 6 Qint. betragenden Oberfläche nicht hinreichend , um
einen Luftraum von 100 Cuit. wirksam zu desinficiren.

Ix. Ammoniak.
Nach Ehrlich's Ansicht') ist die Alkalescenz der Flüssigkeit lr

das Gelingen der Rakterienfarbung von entscheidendem Einfluss; alkalische
Flüssigkeiten vermögen nämlich die Umhüllung der Bakterien zu durch-
dringen, was bei sauren nicht der Fall Ist. Demgemäss wirft Ehrlich
die Frage auf, ob alkalische Stofle nicht wirksamere Desinfictentien
wären als Säuren.

Diese Frage bewog uns nachträglich auch noch mit Ammoniak
einige Desinfectionsversuche anzustellen. Wir wendeten es auf dieselbe
Weise an, wie die übrigen Mittel; zu jedem Versuch wurde ein cern
Ammon. piu'. liq. genommen, welcher 221 mg IIN enthielt. Die Con-
trol-Titrirung ergab , dass binnen 24 Stunden des Ainmoniaks in
der Flasche sich verflüchtigt hatten. Desinfectorisch wirkte es wie folgt:

1. Fu1nissbakterjen. Den Ammoniakdämpfen 24 Stunden lang
ausgesetzr und dann gezüchtet, wuchsen aus dem Material bis zum 5. Tag
Mikrokokken, zum Theil in Ketten, kleine, und wenige sporenbildende dicke
Bacillen () mit scharfen Contouren : die andere Cultur war am 10. Tage
kümmerlich entwickelt, enthielt Mikrokokken und kleine Bacillen. Nach
Zwei Tage langer Desinfection fanden sich in der 10 Tage alten Cultur
wenig Mikrobakterien, dagegen sehr riel Bacillen verschiedener Grösse und
lange, gekrümmte Fiden, keimeude und neu gebildete Sporen. Nach drei
T age langer Einwirkung war die 3 Tage alte Cultur nicht reichlich, sie
enthielt Mikrokokken, kleine Stäbeben und sporenbildende dicke Bacillen ()
mit scharfen Contouren : die 10 Tage alte wies überwiegend Bisquit-förmige,
an den abgerundeten Enden stark lichtbrechende Gebilde, neben zahlreichen
sehr dünnen, zum Theil erst auswachsenden Bacillen auf.

Erdesporen. Nach eint.giger Desinfection 5 Tage alte Cultur:
verschieden grosse, meist körnige Bacillen, Sporen zum Theil keimend;
lo Tage alte Cultur: schwach getrübt, wenig körnige Stäbchen, beinahe
ausschliesslich Sporen. Zwei Tage lang desinficirt. 10 Tage alte Cultur:
kleine StAbehen , massenhafte Sporen, zum Theil keimend, Spirobacteriuin
mit 31/2 Windungen. DreiT age lang desinficirt, 3 Tage alte Cultur:
kleine und grüssere, lebhaft bewegliche Bacillen in ziemlicher, Sporen in
geringer Anzahl: 10 Tage alte Cultur: kurze dicke, und lange dünne Ba-
cillen, zahllose Sporen, zum Theil noch keimend.

Reines Ammoniak, dieses starke Alkali, war mithin selbst in
grosser Menge und nach Tage langer Einwirkung nicht im
Stande, die im Staub enthaltenen Bakterien zu zerstören;
nach obigem Verhältniss kann auch von 15 Kgm Ammoniak pro
100 Cuit. Luftraum keine erfolgreiche Desinfection von Wohn-
räumen erhofft werden.

Fassen wir nun die Einzelergebnisse der obigen Versuchsreihen
zusammen, so stellt sich heraus, dass in einem geschlossenen Luftraume
(Wohnzimmer) in trockenem, staubförmigen Zustande vorhandene Bakte-
rien durch gasartige und flüchtige Desinfectiousmittel nur in sehr ge-
ringem Maasse angegriffen werden. Es war zu sehen, dass bei dieser Art
von Desinfection nur Chlor und Broui einige Wirkung bekundeten,
jedoch unter Verhältnissen, welche im practischen Leben kaum können
hergestellt werden. Dass in einem 100 Cuit. haltigen Krankenzimmer,
behufs Desinfection, 19,02 Kgm. Chlor (6 Vol. Proc.) oder 42,8802 Kgm.
Brom (6 Vol. Proc.) sollen entwickelt werden, kann nicht einmal be-
ansprucht werden, insbesondere heute noch nicht, wo auf die Schutz-
kraft der Desinfection gegen ansteckende Krankheiten bios aus Analogien
und nicht aus der unmittelbaren Erfahrung gefolgert wird.

Ueberdies waren in unseren Versuchen die Verhältnisse einem Er-
folge der Desinfection so günstig, wie sie in der Praxis nie können er-
reicht werden. lu unseren Flaschen vermochten Chlor, Broui und die
anderen Stoffe ihre Wirkung voll und während der ganzen Desinfections-
dauer entfalten, weil nichts davon durch Oeffnungen und Spalten ent-
weichen konnte. Endlich war in unseren Versuchen das zu desinficirende
Material als feiner Staub freigelegen und den desinficirenden Gasen von allen
Seiten zugänglich, was z. B. in Wohnungen bei an den Wänden oder
am Fussboden angetrocknetem infectiösen Speichel oder anderen Aus-
wurfsstoffen nicht der Fall ist.

Wenn auch unsere Versuche uns einersiLs zwingen, die zur Des-
infection von Wohnungen und den darin enthaltenen, infleirten Gegen-
ständen heut' zu Tage gebräuchlichen Verfahren in der Theorie gänzlich
zu verurtheilen: so wagen wir andererseits doch nicht, über
die weitere Befolgung der jetzt im Gebrauch stehenden Des-
infection schon jetzt den Stab zu brechen, diese gänzlich zu
verwerfen, und behufs Desinfeetion von Wohnungen jenen grossen Auf-
wand au Desinfectionsmittein zu fordern. Diese Zurückhaltung findet
ihren Grund in dem Zeugniss, welches die practische Erfahrung,

1) D. med. W. 1882.
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im Widerspruch mit den theoretischen Ergebnissen, für die
Wirksamkeit der Desinfectjon der Wohnungen von Pocken-, Diphthe-
ntis-, Masern- und anderen ansteckenden Kranken in zahlreichen Fällen
lieferte, da in jenen Wohnungen nach stattgehabter Desinfection keine
neueren Erkrankungen auftraten.

Dieser Umstand kann - die diesbezüglichen Beobachtungen als
richtig vorausgesetzt - nur durch die Annahme erklärt werden, dass
die Infectionsstotl'e jener Krankheit, die ihnen eigenthümlichen Bakterien,
mit einer geringeren Widerstandskraft ausgerüstet sind, als die von uns
geprüften F'äulniss- und Erdebakterien, insbesondere als die Sporen der
Erdebacillen.

Dies erwogen, gelangt man zu dem Schluss, dass, bevor man die
heutigen Desinfectionsverfahreri endgültig verwerfen und anstatt derselben
stetig wachsende Mengen von Desinfectionsmittel, deren Kosten ebenso,
zuletzt ins Unerschwingliehe zunehmen, anwenden würde: vielmehr
durch diesbezügliche gründliche Beobachtungen der Erfolg festzu-
stellen wäre, welchen die heute geil bten Verfahren bei der
Desinfection von Krankenwohnungen erzielen; andererseits wäre
auch das ins Reine zu bringen, ob die von den Kranken umher-
gestreuten lnfectionsstoffe nicht mit einer geringeren
%Viderstandsfähigkeit begabt sind, als eingetrocknete Fäul-
nissbakterien oder Erdehacillen und deren Sporen.

Sollte aber die gründlichere Beobachtung eine Unzulänglichkeit der
heut' zu Tage befolgten Desinfectionsverfahren ergeben, und sollte es sich
herausstellen, dass die lnfectionsstoffe der Krankheiten nicht minder
widerstandsahig sind als die erwähnten Versuchsbakterien: dann müssten
wir das Aufgeben der heute üblichen Desinfection allerdings für be-
rechtigt halten, und deren Ersetzung durch vielfach kräftigere, aber auch
um Vieles kostspieligere Verfahren urgiren.
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